
gedeutet und erwogen worden. Erneute Untersuchung wird daher 
das Verständnis dieser komplizierten Vorgänge zugleich erweitern und 
vertiefen können.

E s liegt mir fern, mit solchen Einwendungen und Bedenken die 
Leistung des Verfassers herabsetzen, sein Verdienst schmälern zu wollen. 
S ie  melden sich unwillkürlich, sobald man über die verwirrende 
Fülle des Details hinaus zu einer geschlossenen Anschauung des ge
samten Phänomens sich erheben will. Gerade hierbei aber wird man 
das Buch doch auch wieder als eine Fundgrube wertvoller, zur M it
arbeit anspornender Betrachtungen schätzen lernen. Zudem offenbart 
sich ein merklicher Fortschritt gegen die frühere Arbeitsweise des 
Verfassers in dem M aße, wie hier die unbefangene W ürdigung der 
Tatsachen an Boden gewinnt. T ritt darin der erzieherische Einfluß 
einer großen Aufgabe hervor? Wie dem auch sei, wir sehen den 
weiteren Ergebnissen seiner mühsamen Forschungen mit lebhafter E r
wartung entgegen.

Zu Gentz' Denkschrift über das preußische Kabinett.
Bon 

3». Witttchen.

I n  einem Nachtrag zu seinem Aufsatz über den Feldzug von 1799 
(Historische Vierteljahrschrift 1902 S . 523 ff.) hat H. Hüffer die 
Gentzsche Denkschrift vom Som m er 1800 (Hist. Zeitschr. 89, 239 ff.) 
einer kurzen Besprechung unterzogen. Indem  er den außerordentlichen 
Scharfblick des Verfassers würdigt, der die Schädlichkeit der Kabinetts
regierung schon 1800 so klar erkannte, erhebt er doch im allgemeinen 
gegen seine Charakteristik der Kabinettsräte den Vorwurf, daß sie zu 
hart und durch politische Beweggründe bedingt sei und bezweifelt in 
zwei einzelnen Punkten die Glaubwürdigkeit der Denkschrift. Erörtern 
wir zuerst diese letzteren.

Die Denkschrift, im J u l i  oder August 1800 geschrieben, kann 
natürlich für die um ein J a h r  zurückliegenden Ereignisse, wie die 
Krisis in der auswärtigen Politik Preußens vom J u n i 1799, nicht 
in jeder Einzelheit als authentisch im höchsten Sinne gelten. Völlige 
Gewißheit würden nur gleichzeitige Äußerungen beteiligter Personen

söhn in den Forschungen zur Geschichte von Florenz Bd. 3 Reg. Nr. 123 
auf den 1284 vorübergehend gehegten Plan hingewiesen, einen Florentiner 
Seehasen an der Küste von Bolterra anzulegen.
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zu geben im stände sein. Gentz bemerkt (S . 265), der Kurier, der 
dem russischen Gesandten Graf P an in  die Nachricht von dem An
schluß Friedrich Wilhelms an die Koalition bringen sollte, sei schon 
abgegangen gewesen, als das Kabinett den König wieder zur Neu
tralität zurückgebracht habe. Hüffer wendet dagegen ein, daß nach 
P an ins Briefen dieser tagelang keine Mitteilung über die ent
scheidende Konferenz erhielt, und daß nach den Akten des G. S t.-A . 
Haugwitz weder einen Kurier nach Berlin schickte, noch Anweisung 
dorthin gab, P anin  zu benachrichtigen. D as letztere w ar aber schon 
deswegen nicht nötig, weil Haugwitz mit P an in  persönlich verab
redet hatte, ihn sofort durch Kurier zu benachrichtigen, sobald der 
König sich zu Gunsten der Koalition entschieden habe (s. Brückner, 
M aterialien zur Lebensbeschreibung des Grafen P anin  4, 216). I n  
seinem Ärger gab P anin  später dieser Verabredung die Auslegung, 
als ob Haugwitz ihn auf jeden Fall habe benachrichtigen wollen (f. a. 
a. O. 247). I s t  es nun nicht sehr wohl möglich, daß Haugwitz, nach
dem der König sich zum Stiege entschieden, den Kurier an Panin 
verabredetermaßen abgehen, denselben aber durch einen zweiten Boten 
zurückholen ließ, als der Rückschlag eingetreten w ar? S o  hätte ge
wiß jeder die Ehre seines Souveräns wahrende Minister gehandelt. 
D aß P an in  die Nachricht von dem Anschluß Preußens wirklich er
halten habe, davon sagt Gentz nichts und er kann auch nicht dieser 
(irrigen) Meinung gewesen sein, da er sonst gewiß nicht nur den Ab
gang des Kuriers, sondern das Eintreffen der Nachricht in Berlin 
erwähnt haben würde. Die Argumente Hüffers scheinen also nicht 
durchschlagend. Aber möge es sich mit dem Kurier verhalten, 
wie es wolle: auf die Haltung des Kabinetts in diesem wichtigen 
Zeitpunkt kommt es an. Die Anwesenheit Lombards in Petershagen 
ist uns durch seinen eigenen Rechtfertigungsbrief an die Königin 
Luise vom 25. Oktober 1806 (veröffentlicht von B . Krieger, Deutsche 
Revue 1901 I I I  206 ff.), die Köckeritz' durch einen Brief eines Ver
trauten des Herzogs von Braunschweig an P anin  vom Anfang Ju n i 
1799 (s. Brückner 230 f.) bezeugt, diejenige Beymes wird zum ersten 
M ale in Gentz' Denkschrift erwähnt. I n  der an den Herzog von 
Braunschweig gesandten Vorarbeit zu derselben im Brinkmannschen 
Archiv (s. den Nachtrag zu der Denkschrift S .  273) lautet die betreffende 
Stelle (s. die Denkschrift S .  265) folgendermaßen: „W ir haben gesiegt, 
schrieb Beyme aus A n s p a c h  in einem Brief, den zwanzig Personen 
gelesen haben, an seine pöbelhafte Frau, als im Ju n i 1799 die
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letzten Versuche, Preußen zu einem seiner Lage angemessenen S tan d 
punkt zu erheben, gescheitert waren." Tatsächlich hat der König nach 
den westfälischen Provinzen auch den fränkischen einen Besuch ab
gestattet und sich vom 18. J u n i  bis Anfang J u l i  dort aufgehalten; 
so dürfte auch die an sich wahrscheinliche Anwesenheit Beymes aus 
der Reise des Königs erwiesen sein.

H at das Kabinett nun wirklich in Petershagen eine solche Rolle 
gespielt, wie Gentz sie ihm zuschreibt, hat es dort überhaupt eine 
bedeutende Rolle gespielt? D as letztere ist unwiderleglich durch Lom
bards Brief an die Königin von 1806 bezeugt; er selbst rechnet darin 
diese Episode zu den wenigen, wo es ihm vergönnt gewesen sei 
ä  penser to n t h a u t, wie er sich in seiner angenommenen Bescheiden
heit ausdrückt. Aus Gentz' Denkschrift wissen wir nun aber — das 
gehört zu ihren wichtigsten Ergebnissen —  daß Lombard damals an 
Einfluß und Bedeutung weit hinter Beyme zurückstand^) Wo Lombard 
sein Votum abgeben durfte, da wird auch Beymes Meinung nicht 
ohne Gewicht gewesen sein. Welche Meinung vertrat nun aber das 
Kabinett? Wenig W ert ist den Briefen P an in s vom 1. und 3. Ju n i 
(Brückner 223 ff. und 308 ff.) beizulegen, nach denen mit Ausnahme 
Köckeritz' die Kabinettsglieder vor der Abreise des Königs nach West
falen zum Kriege bekehrt gewesen wären. Selbst wenn es dem Ge
sandten eines fremden S ta a ts  gelungen sein sollte, die Meinung der 
offiziell nicht hervortretenden Kabinettsräte zu erforschen, so wäre 
damit immer noch nicht erwiesen, wie ihr Votum im Moment der 
Entscheidung gelautet hat. I n  dem von P an in  selbst als nicht ganz 
klar bezeichneten Brief aus der Umgebung des Herzogs von B raun
schweig wird nur Köckeritz erwähnt, und zwar heißt es hier nun 
gerade von ihm, man, d. h. die Kriegspartei, sei in Petershagen nicht 
unzufrieden mit ihm gewesen. Die gleichzeitigen Quellen lassen also 
im Stich, und es stehen sich (wenn wir Gentz zunächst nicht beachten) 
zwei spätere Zeugnisse schroff gegenüber: das Lombards in dem Brief 
an Königin Luise, wonach er sich in Petershagen ganz auf die Seite

0  I n  der ersten Fassung sagt Gentz von Beyme schärfer a ls in der ver
öffentlichten zw eiten: „D er, welcher eigentlich in allen inneren und au sw är
tigen Geschäften den T on angibt, welcher alle M inister wie seine Bedienten —  
ich weiß, w as ich sage — w ie  s e i n e  B e d i e n t e n  behandelt, und selbst 
den militärischen Teil des Kabinetts unter der Maske einer gänzlichen E r
gebung in seinen Willen unumschränkt beherrscht".
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von Haugwitz gestellt hätte, und das des bayrischen Gesandten iit 
B erlin  in einer Denkschrift vom Oktober 1804 (bei B ailleu , P reußen  
und Frankreich 2, 621 ff.), in der Lombard a ls  der eigentliche U r
heber der S innesänderung  des K önigs erscheint. Lom bards B rief 
ist wenige Tage nach seiner V erhaftung und in  einer Z eit geschrieben, 
in der ausführliche E rörterungen  über seine Tätigkeit vor 7 J a h re n  
kaum zu erw arten w aren ; ein D em enti hatte er also schwerlich zu 
befürchten, selbst wenn Zeugen der dam aligen V orgänge anwesend 
gewesen w ären. Zudem w ird seine ganz allgemeine B ehauptung, daß 
er in jener Z eit a ls  S u b a lte rn e r „die Id e e n  des Chefs (H augwitz')" 
eifrig unterstützt habe, durch seine Denkschrift vom M a i 1799 (B ailleu  
1, 287 ff.) w iderlegt, in der er die schwersten Bedenken gegen H aug- 
mitz’ System  erhoben hatte. Auffallend ist auch, daß er weder die au 
den K önig selbst gerichtete Apologie vom August 1806 noch seine 
M a te ria u x  p . s. ä  l ’h is to ire  e tc . benutzt hat, um sein angebliches 
E intreten für den Krieg hervorzuheben. In d e m  w ir so Lom bards 
Z eugnis a ls  befangen verwerfen, sind w ir doch auch nicht geneigt, 
das des bayrischen Gesandten a ls ohne weiteres gültig anzuerkennen. 
D er R itte r von B ray  hatte seine In fo rm ationen  wahrscheinlich von 
L om bards erbittertstem Gegner, H ardenberg, und w ir w ürden ihm 
trotz der Einzelheiten, die er über die Petershagener V orgänge gibt, 
keinen G lauben schenken, wenn seine Angaben nicht Unterstützung aus 
einer den Ereignissen näher liegenden Z eit von seiten eines dam als weit 
unbefangeneren und unterrichteteren Zeugen erhielten: eben Friedrich 
Gentz' in unserer Denkschrift. I n  den einleitenden Bemerkungen zu 
derselben hoben w ir hervor (S . 244), daß Gentz viel in Lom bards 
Hause verkehrte. E r  selbst zitiert an einer S te lle  (S . 260) Äuße
rungen des K ab inettsra ts  ihm gegenüber. I n  der ersten Fassung 
im Brinkmannschen Archiv lautet eine andere S te lle : „ Ich  weiß es 
sehr bestimmt, denn ich weiß es aus des Künstlers eigenem M unde, 
daß Lom bard seine ganze Kunst darin setzt, dem König die Politik 
in h o n  m o ts  und Sarkasm en vorzutragen. Eben dieser Lom bard 
hat die M einung, daß es am besten wäre, das ausw ärtige D eparte
ment gänzlich abzuschaffen, mehr a ls  einmal in meiner G egenw art 
behauptet." M a n  würde die naive oder besser gesagt schamlose Offen
herzigkeit, mit der Lom bard vor einem Politiker wie Gentz seine em
pörende Unsittlichkeit —  oder verdiente ein solches V erhalten in den 
höchsten Angelegenheiten des S ta a ts  diese Bezeichnung nicht? —  zur 
Schau  trug, kaum begreifen, wenn es nicht zu erweisen wäre, daß
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der Kriegs- und der Kabinettsrat ziemlich nahe Verwandte waren.1) 
?(iif diese Weise hatte Gentz Gelegenheit genug, die Tätigkeit des Kabi
netts zu erforschen. Wenn er daher die Sinnesänderung des Königs in 
Petershagen dem Eingreifen Beymes, Lombards, Köckeritz' zuschreibt, 
so verdient dies Urteil allerdings die höchste Beachtung. Wenn er 
dann, um den Übermut des Kabinetts zu charakterisieren (nicht als 
Beleg für sein Urteil), die oben zitierte Stelle aus Beymes Brief 
anführt, so erhält damit zugleich seine Ansicht in unseren Augen 
eine neue Stütze, und wir nehmen bis auf weiteres mit Gentz und 
Bray an, daß .in Petershagen der schwankende Wille des Königs 
durch das geschickte Eingreifen des Kabinetts zum Verzicht auf den 
eben beschlossenen Krieg bestimmt wurde.

Von größerer Bedeutung als diese in der Denkschrift nur kurz 
berührte Episode der auswärtigen Politik ist in ihrem Zusammenhang 
Gentz' Angabe über eine geheime Instruktion, die im Januar 1800 
dem auswärtigen Departement von seiten des Kabinetts erteilt worden 
sein soll (s. S. 251 f.). Dieses Dokument hat sich in den Akten des 
G. St.-A. nicht vorgefunden. (Hüffer a. a. D.). Is t Gentz' Angabe 
deswegen zu verwerfen oder anzuzweifeln? Der Inhalt der Instruktion, 
aus der Gentz mehrere Sätze, wie es scheint, wörtlich zitiert, bot 
Anlaß genug, sie nicht den Akten einzuverleiben. Die Erzählung von 
ihrer Entstehung ist außerdem mit so vielen zum Teil anderweitig be
stätigten Einzelheiten 2) versehen, daß sie schon deswegen den Eindruck der 
Glaubwürdigkeit macht, und wer die peinliche Gewissenhaftigkeit kennt, 
die Gentz bei der Mitteilung von Fakten in allen seinen publizistischen 
wie im engeren Sinn politischen Arbeiten beobachtete, wird nicht 
geneigt sein, anzunehmen, daß er eine von ihm selbst als so bedeut-

0 Ein Vergleich der Kirchenbücher der französ. Gemeinden zu Berlin 
und Schwedt a. O. und der reformierten Schloßgemeinde zu Schwedt, der 
mir durch die gütigen Mitteilungen der Herren Landgerichtsrat Dr. Berin- 
guier, Prof. Walle und Schloßprediger Loesch ermöglicht wurde, ergibt, daß 
Gentz' Schwiegervater, der Oberbaurat Gilly, und der Großvater von Frau 
Lombard, der Kaufmann Gilly, Stiefgeschwister von Vatersseite waren. 
(Näheres an anderem Orte.)

*) S. über Haugwitz' gefährdete Stellung in dieser Zeit seinen Brief 
an den König 6. Jan. 1800 bei Roloff in den Forsch, z. brand. u. preuß. 
Gesch. 5, 269 ff., wo er die (natürlich nicht allein in der Organisation des 
Auswärtigen Amts liegenden) Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen 
habe, stark betont und die Möglichkeit seines Rücktritts andeutet.

Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated

Download Date | 1/2/19 3:30 AM



sam gekennzeichnete Tatsache, wie die E rteilung dieser Instruk tion , 
n u r von Hörensagen her wiedergibt. Vielleicht hat er sie von Lom
bard selbst, vielleicht von Schulenburg oder einem andern der M inister 
erfahren. E r  selbst nennt sie n u r  „wenig bekannt"; sie muß also 
doch eine Reihe von M itw issern gehabt haben.

Nach den bisherigen Ausführungen braucht nicht mehr dargelegt 
zu werden, daß auch Gentz' Charakteristik der Kabinettsräte eine fast 
uneingeschränkte Glaubwürdigkeit verdient. Gegenüber S tein  und 
Hardenberg und den übrigen Gegnern des Kabinetts von 1806, hatte 
er als Beobachter den Vorteil, denselben Kreisen wie Lombard, Mencken 
und Beyme anzugehören, mit ihnen nicht nur im Amte, sondern im 
Kreise ihrer Familie zu verkehren. Denn auch Beyme, den Protege 
Menckens, wird er als dessen zeitweiliger Verehrer und Vertrauter 
nahe genug kennen gelernt haben. Doch ist es überhaupt notwendig, 
aus äußeren Gründen die Glaubwürdigkeit der Denkschrift zu dedu
zieren, wo ihr In h a lt  so beredt für sie spricht? M an ist versucht, 
wie Ranke auszurufen, als ihm Gentz' Tagebuch von 1806 zum ersten 
M al zu Gesicht kam: „D as ist Wahrheit, das ist Geschichte I" 1)

Aber Gentz' Urteile sind „politisch bedingt" und ihr Wert, so 
bemerkt Hüffer im Gegensatz zu seinem vorhergehenden Lobe, ist 
danach zu bemessen, daß er 1797 von Mencken mit der größten Hoch
achtung spricht und ihn drei Jah re  später „ungeachtet verschiedener 
rühmlicher Eigenschaften" (s. S . 254) zu den Schädigern des S taa tes 
rechnet. Allerdings hatte sich in Gentz' Urteil über diesen M ann, 
dessen Freundschaft er in der letzten Zeit Friedrich Wilhelms I I  ge
wonnen hatte, eine Wandlung vollzogen. D as kann aber kein Recht 
geben, den Wert seiner Urteile im allgemeinen zu bezweifeln. Wir 
sind bisher nicht unterrichtet genug über Mencken, um mit voller 
Sicherheit über ihn urteilen zu können; wenn er aber wirklich, wie 
es den Anschein hat, der eigentliche Begründer der Macht des Kabinets 
gewesen ist. so erscheint Gentz' spätere Ansicht schon deswegen gerecht
fertigt. Aber wir dürfen weitergehen. Zwischen Friedrich Wilhelms I I I .  
Politik und der Tatsache, daß unter ihm, der doch im Gegensatz zu 
Friedrichs des Großen Autokratie den R at und die Meinung der 
verschiedensten M änner entgegenzunehmen liebte, gerade die unschein
baren bürgerlichen Kabinetsräte, Mencken, Beyme und Lombard, an 
Stelle der eine soziale Macht ersten Ranges vertretenden adligen

*) S .  W iedemann, Ranke und Varnhagen, Deutsche Revue 1 9 0 1 III, 222.
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Minister das Heft in Händen hielten, besteht ein innerer, nicht nur 
in dem persönlichen Charakter des Königs liegender Zusammenhang. 
M it diesen Werkzeugen dachte Friedrich Wilhelm gegen den Willen des 
Adels die wirtschaftlichen und sozialen Reformen durchzuführen, die 
er mit seinem Willen durchzuführen weder die Neigung noch die 
Geschicklichkeit besaß Ob er bedachte, daß dieser Weg zugleich den 
Verzicht auf einen wichtigen Teil der Armeereform bedeutete? An 
Menckens Widerspruch ist ja, wie man weiß, die Aufhebung der 
Exemptionen der großen S tädte gescheitert. Doch abgesehen von 
diesem Punkt, w ar es an sich ein Fehler, daß er seine in die poli
tischen Interessen tiefeingreifenden Reformanläufe in einer Zeit unter
nahm, die nichts mehr erforderte als Zusammenhalten aller vorhan
denen Kräfte zur Wirkung nach außen. D aß er sie aber obendrein 
mit so schwächlichen Werkzeugen unternahm, bedeutete den Untergang
Preußens. — W ir glauben also, daß die Urteile Gentz' von einer
scharfblickenden und mit den Realitäten rechnenden Politik bedingt 
waren. Vielleicht gedachte der Herzog von Braunschweig, als er, 
voller Zweifel über den Ausgang des bevorstehenden Kampfes, am 
8. Oktober 1806 in E rfurt den Besuch Gentz' entgegennahm, auch 
der Denkschrift, die ihm General Stam ford vor sechs Jah ren  über
mittelt hatte, und bereute, daß er die Konsequenzen, die jeder Denkende 
aus der dort so scharf gekennzeichneten Sachlage ziehen mußte, nicht 
zur Geltung zu bringen versucht hatte. Freilich fand sich in ih r*) 
auch folgende S te lle : „D er Herzog von Braunschweig gilt in aller 
Welt für einen Fürsten von großen Einsichten. E r ist mit dem 
Preußischen S taate durch engste Bande verknüpft, er hat wirklich ein 
Recht und ein großes Recht, seinen R at zu erteilen. Erkundigen S ie
sich doch, wie weit der Herzog mit einem Vorschlage, den Köckeritz
und Zastrow und Beyme und Lombard nicht genehmigten, kommen 
würde? wenn es ihm auch nur einfallen könnte, seine Stimme in 
dieser Wüste zu erheben."

0  I n  ihrer ersten Fassung. E in  T eil der wichtigeren V arianten  ist 
oben m itgeteilt; die Urteile sind im allgemeinen schärfer a ls in der ver
öffentlichten umfangreichen Denkschrift. Ob auch diese für den Herzog oder 
vielleicht von vornherein bestimmt war, durch S tam ford  nach London ge
schickt zu werden, ist nicht festzustellen. Die Anspielung auf P i t t  (S . 261) 
beweist nichts dafür, ebensowenig der Umstand, daß der Herzog n u r ganz 
beiläufig (S . 263 N.) erwähnt wird.
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